
 

 

 

 

 

 

 

 

Schule mit Schwerpunkt Musik 

Bildungsgang Gymnasium 
 

 

 
 

 

Musikklasse 
 

Förderung musikalisch begabter und interessierter 

Schülerinnen und Schüler 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern der künftigen Schüler der Klassen 5 des Gymnasiums, 

 

die Fürst-Johann-Ludwig-Schule hat auch im kommenden Schuljahr 

die Möglichkeit, im Rahmen des Projekts  

„Schule mit Schwerpunkt Musik“ 

den Schülerinnen und Schülern einen Musikunterricht anzubieten, der 

im gymnasialen Zweig ohne Unterbrechung von der 5. bis zur 

13. Klasse fortschreitet. Die reguläre Stundentafel sieht keinen Musik-

unterricht in der Klasse 8 bzw. nur eine verkürzte Stundenzahl in den 

Klassen 9 und 10 vor. 

Durchgehender Musikunterricht, insbesondere in Verbindung mit 

praktischem Musizieren, trägt wesentlich zu einer umfassenden 

Persönlichkeitsbildung bei, fördert Ausdauer und Leistungsbereit-

schaft ebenso wie soziale Kompetenzen (vgl. hierzu u. a. die vielbe-

achteten Untersuchungen von Prof. G. Bastian). Die sozialintegrative 

Funktion gemeinsamen Musizierens wird an unserer Schule bereits 

seit Jahren bewusst genutzt und ist Bestandteil unserer verschiedenen 

Präventionsprogramme. 

Auch im kommenden Schuljahr werden wir wieder eine  

Musikklasse 

einrichten, in der die Schüler in jedem Schuljahr der Sekundarstufe I 

einen wöchentlich zweistündigen Musikunterricht erhalten. Er wird 

erweitert durch die verstärkte praktische Ausführung von Musik und 

deren reflektierende Erörterung. Jeder Schüler dieser Musikklasse 

verpflichtet sich, an einer Musik-Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen 

und auf eigene Kosten ein Musikinstrument neu zu erlernen oder einen 

bereits begonnenen Unterricht fortzusetzen. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer müssen zu Beginn eines jeden Halbjahres einen Nachweis 

ihrer Instrumentalausbildung innerhalb einer Musikschule oder bei 

freien Instrumentallehrern erbringen und sind zum Instrumentalspiel 
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verpflichtet. Gesangsunterricht kann als Ersatz und Ergänzung aner-

kannt werden. Voraussetzung zum Erfolg im Musikklassenunterricht 

ist die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit verschiedenen Bereichen 

der Musik theoretisch und praktisch intensiv zu beschäftigen (z. B. 

verschiedenen Stilen wie Klassik, Jazz, Pop oder auch musik-

theoretischen bzw. musikgeschichtlichen Themen). Nach dem Antrag 

der Eltern auf Aufnahme findet zunächst ein Beratungsgespräch mit 

den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern statt, dessen Ergebnis 

über die Aufnahme entscheidet. Um soziale Härten abzumildern, stellt 

die Schule - soweit möglich - Leihinstrumente zur Verfügung. Wir 

arbeiten eng mit der Kreismusikschule Limburg sowie mit privaten 

Instrumentallehrern zusammen. Bei der Wahl des Instrumentes und 

der Instrumentallehrkraft beraten wir Sie gerne. 

Schüler/innen der Musikklasse können die zusätzlichen Unterrichts-

stunden im Fach Musik in der Sekundarstufe I sowie die AG-Stunden 

aus den Jahrgängen 9 und 10 als Wahlunterricht werten lassen. Ein 

Ausstieg ist jeweils zum Ende eines Schuljahres möglich. 

 

Wir bieten 

- in jedem Schuljahr ab Klasse 5 zwei Stunden Musikunterricht  

pro Woche; 

- eine Auswahl an verpflichtenden Arbeitsgemeinschaften aus den 

Bereichen Orchester, Big-Band oder Chor; 

- in der Regel die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Streicherkurs 

(zusammen mit KMS Limburg) für den Anfangsunterricht auf 

Streichinstrumenten. 

 

Wir wünschen uns 

- begeisterungsfähige Schüler/innen, die bereit sind, verschiedenen 

Themen des Faches Musik theoretisch und praktisch zu erarbeiten; 

 

- Schülerinnen und Schüler, die bereit sind, ein Instrument neu zu 

lernen oder weiterzuführen und in Ensembles unterschiedlicher 

stilistischer Ausrichtung zu musizieren; 

- Eltern und Schüler, die diese Möglichkeiten musischer und 

menschlicher Bildung als Chance wahrnehmen und als Investition 

in die Zukunft nutzen. 

 

 
 

 

 

 

P. Laux 

Direktor 
 

 

 

 

Weitere Informationen: 

OStR Christoph Ries 

Tel. 06433/2076 
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